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Liebe Mitglieder,

eine der kuriosen Corona-Nachrichten lautet, die Deutschen kaufen größere Gefriertruhen. Mit Golf hat das wenig zu tun, 
doch dient diese Information ideal als einleitender Hinweis auf Seite 2 des heutigen Newsletters, auf der Sie das aktuelle Take-
away  Angebot von Frau Baur entdecken können.

Nun, Woche 2 ist vorüber und wir müssen bemerken, dass sehr viele unter Ihnen die Chance wahrnehmen, nicht nur eine 
Runde Golf zu spielen. Dem guten Vorsatz, sich zu bewegen, begegnet auf der anderen Seite allerdings sofort der Umstand, 
dass durch die speziellen Verordnungsauflagen fast nur 2er Flights spielen können. Die Kapazität auf der Anlage wurde damit 
nahezu halbiert, was zur Folge hat, dass gerade am Wochenende nahezu alle Startzeiten bereits frühzeitig belegt sind. Leider 
lassen uns die kurzen Tage deutlich weniger Möglichkeiten zu spielen. Ein Grund mehr für alle, die gerade am Wochenende 
eine Startzeit haben, auf folgende Punkte hinzuweisen:

• Wenn Sie eine Startzeit nicht einhalten können, geben Sie diese bitte unbedingt schnellstmöglich frei 
und schaffen Sie damit eine Möglichkeit für andere Mitglieder. Senden Sie einfach eine Mail oder rufen 
Sie uns an.

• Starten Sie NIE ohne Startzeit und halten Sie Ihre Startzeit unbedingt ein. Auch ein früherer oder späterer 
Start -wie in den letzten Tagen vereinzelt passiert- ist nicht gestattet. Sollten Sie Ihre Startzeit verpassen, 
dürfen Sie leider auch nicht mehr abschlagen. Informieren Sie sich ggf. im Clubbüro ob es Alternativen gibt.

• Auf der Driving Range gilt am Wochenende: Spieler mit Startzeiten trainieren vorne auf der Range. Spieler 
ohne Startzeit müssen die gegenüberliegende Seite benutzen.

• Sie möchten trainieren? Seit dieser Woche ist es möglich, Ihr Ballguthaben auch via App aufzufüllen. Im 
Menüpunkt Kontoaufbuchung können Sie, soweit Sie Ihre Bankverbindung bei uns hinterlegt haben, Ihr 
Ballguthaben unkompliziert aufladen. Der Mindestumsatz beträgt 25 €.

• Nutzen Sie die Möglichkeit, in der Woche zu spielen. Damit geben Sie Mitgliedern, die nur am Wochen-
ende spielen können, die Möglichkeit eine Startzeit zu bekommen.

Eine mehr als ungewöhnliche Situation, die uns allen fremd. Doch es bleibt der Trost, wir können zumindest Golf spielen. Trotz 
erhöhtem  Spielbetrieb schaffen wir es, nahezu alle Startwünsche zu befriedigen. Sollte es dennoch ein Problem für Sie sein, 
eine Zeit zu finden, sprechen Sie gerne das Clubbüro an. Wir werden Ihnen wo wir können weiterhelfen.

Und sonst so? Außer das es winterlicher wird, sind wir beim Thema Driving Range in dieser Woche ein gutes Stück weiter ge-
kommen. Wir werden dazu in den nächsten Ausgaben weitere Details u. a. zum Zeitplan für Sie bereitstellen können. Auch das 
neue World Handicap rückt näher und näher. Der DGV startet zu diesem Thema im Moment mit Online Webinaren für Club-
vorstände und Clubbüros. Alle verwertbaren Informationen daraus werden wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung stellen 
bzw. bestmöglich für Sie aufbereiten.

Verabschieden möchten wir uns an diesem Freitag mit dem Hinweis, es ist AUGUSTA TIME. Leider bleibt der Beamer im Club-
haus in diesem Jahr aus, aber sicher wird es ein spannendes Golfwochenende mit den ganz Großen im Golfsport. Für alle, die 
den ohne jede Frage besonderen Abschlag vom Donnerstag noch nicht gesehen haben hier der Link zum Thema: 
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So lernt man das putten nie
(Im PDF -  K l ick  hier)

https://youtu.be/3lzuoTarQjs


HERBST-HERBST-
 WINTER-NEWSLETTER WINTER-NEWSLETTERVIVI

gchh-mw

HOLM, 13. November 2020

HEUTE BLEIBT DIE KÜCHE KALT!!
Tanja Baur‘s Take-away-Angebot :

Während des Lockdowns bietet Frau Baur verschiedene Take-away Gerichte an. Unter 0174.1802359 

können Sie in der Zeit von 10-17 Uhr Ihre Bestellung platzieren. Die Abholung ist Mittwoch-Sonntag 

von 12.°° bis 17.°° Uhr. Wir wünschen GUTEN APPETIT.

• Frischer Hühnereintopf 6,00 €

• Hausgemachte Rinder-Roulade mit Rotkohl und Püree 15,90 €

• Wild-Gulasch vom Hirsch u. Reh mit Preiselbeere Birne und Spätzle 14,90 €

• Königsberger Klopse mit Rote Beete und Kartoffeln 9,80 €

• Penne Gorgonzola mit buntem Gemüse  8,50 €

• Grünkohl mit Kassler, Kohlwurst und Bratkartoffeln 13,90 €

• Hühnerfrikassee mit Reis 9,80 €

Durchgehend bis Weihnachten:

ganze Gans für 4-5 Personen
mit Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffelklößen, Marzi-
panapfel und Sauce  -  abholfertig

Gänsekeule
mit Rotkohl, Kartoffelklößen, Marzipanapfel und 
Sauce  -  abholfertig

oder


